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gen biese Unreblichkeit aufzuspuren, so haben wir em hochst beach- 
tenSwerthcs Zeugnih fur baS gewdnnen, was Niebuhrs Divination 
fanb. Seine Worte lauten (Rh. Mus. 1827, I, 198): 'Ich benk 
eS ist eben bes grohen SchriftstellerS vollkommner Sinn fur Ange- 
messenhcit barin zu erkmnex, dah - wie bie Anstrenguyg. unb bit 
Wurde sich bis zur Katastrophe in Sicilien immer hsher erhoben 
- so wie die Grohe ber Geschichte aufhort, auch bie Erzahlung in 
einen aybern Ton ubergeht. Ein schlechter hatte geglaubt, gleicheS 
Pathos erhalten zu mussen. Fur bie Zeit gegen baS Cube beS Kriegs 
und wahrenb ber Tyrannei wiirbe Thulydibes zu seiner Erhabenheit 
zuruckaekehrt fein, bie ber lanqcn Marter beS unentschiebenen Kamvfes 
muhte leise erzahlt werbcn'. 

Johannes Branbis. 

plauli ^i/)a? A«H'. 

Inbem mir ber lnllex sgbularum in O. Rib beck's 6omiei 
l»Uni, burch welche erfreuliche Leistung abermals ein so tuchtiger 
Schritt vorwiirts in biesen Stubien geihan ist, ben vergessenen Ti- 
tel ̂lauti l.lr^«6V5' wieder bor Augen bnngt> Mt M 
eine alte Schulb ein, bie ich zu lofen seit einem Inhrzehnt versaumt 
habe. Kurz nach bem Erscheinen ber karerFn rwulina, in benen 
S. 156 uber jenen Komobiennamen gehanbelt war, theilte mir nam- 
lich Herr W. Freunb fur daS Rh. Mus. bie Vermuthung mit, 
bah in ber Priscianstelle (X, S. 893), anf ber vbiget Name 
allein beruht, nur ein paar Sylben vyn ben Abschreibern uber sprun 
gen ANb sir Naulus in zzilelliterKo mochte plttutu.'linIitel'Ka 
geschneben worden sein, Welches dann weiter burch leichtes Verberb- 
nih in plnulusinlipgrgo (ober inliZurHo) uberging. Nur eine an 
Umfang etwaS geriugere Auslaffung ist es allerbingS, wenn bei Fe- 
^iuS S. 375, 18 geschneben steht insililorgo, wonn Muller ben 
bei Varro clo !. I. VIl, 66 in eilelli terxo unverberbt erhaltenen 
Titel unzweifelhaft richtig erkannt hat. Aus bem Inhalt beS Pris- 
cianischen BruchstuckS: 
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K/l moror miki lucum in alueo , ^pibus qui pered/t cibum 
(wo alueo fur bad uberlieferte aluo nothwenbig) ist nlchtd zu schlie- 
tzen, wie ja felbst bie beiben anbern Bruchstucke nichtd zeigen als 
eine gemeinschaftliche, wennglelch sehr verfchiebene Beziehung auf bie 
Weiber ober vielleicht bad Eheweib. Bei Festud sinb ed bie belann- 
ten Verse , welche alte Heraudgeber bed Plautud so thoricht waren 
in ben Miles gloriosus nach Verd 722 einzuschwarzen: 

Sin ea mi inslgnltos pueros l^rle^ pariat postea, 
Mt uarum aut ualgum aut compernem aut paetum aut 

brocckum ll lium - ; 
bei Varro ber so uberlieferte Octonar: 

Uulieres uxorculnuit ego noui scio axitiosam. 
Wad baraud Scaliger unb nach seinem Vorgange Bothe unb Mnller 
gemacht haben , ist lein Verd, zum Theil auch nicht einmal zu ver- 

stehen. Ein Verbum uxorculare ware an sich nicht nnbenlbar - 

vgl. lraterculare - , aber hier schwerlich zu brauchen. Auch mit 

Bothe'd an sich nahe genng liegenbem uxorcula wirb nichtd zu ma- 

chen sein; wenn auch mea uxorcula zwelmal in ber Casina vor- 
Ummt, IV, 4, 19 unb V, 2, 38, fo glaube ich boch guten Grund 

zu haben, felbst fchon einen Voeativ uxorcula ohne zutretenbed Pos- 
feffivpronomen zu leugnen. Bid auf Weltered empsiehlt sich vielleicht 
ald Varrom'sch, b. h. in ben Barronifchen Hanbschriften liegenb: 

Mulier es , uxor : celabis. le ego noui , scio axitiosam. 
Ald Plautinisch freilich weniger, wegen bed harten Accentd von 
noui. Plautud hatte nach seiner Art wohl sicherlich gefchrieben: 

Mulier es, uxor: celabis. noui ego te, scio axitiosam. 

Gewist ist bast, wad bei Varro folgt, keine metrische Ansuhrung 
ist, wie Spengel unb Muller gemeint haben mussen, wenn sie brut- 
len lietzen: Sic Claudius scribit: 

Dad ist fo gut ehrliche Prosa, wie wad von bemselben Claudius, 
b. i. bem Gelehrten Ser. Claudius berselbe Varro VII, 70 unb 106. 
ansihrt: Claudius scribit: quae prHeliceretur ancillis, quem ad 
mosum lamentarentur, praelica est dicta, unb: ̂ urelius ̂ dpil'- 
lius^ scribit delicuum esso ab liquido, Claudius ab eliqualo. 
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Es ist mir zwar, als hatte ich bas schon einmal irgenbwo gesagt, 
boch cntsinne ich mich im Augenblick eines Nahern nicht. 

Was man eine in biplomatlscher Beziehung schlagenbe Nerbes- 
strung nennt, ist freilich wohl Freunb's Vermuthnng nicht, inbeffen 
boch immcr eine verstandige Moglichkeit, unb alS vorlausige NuS- 
kunft besser als alles woran sonst gebacht worben. Man lonnte 
ganz zusrieden sein, wenn einer bas Varrom'sche Citat VII, 61 in 
pagons (vgl. laresg. S. 151) nur in gleich einfacher Weise zu 
erlebigen wuhte, ba boch ber in Labewig's ^nal. seen. S. 13 ge- 
machte Vorschlag in 1'kaone ben Glauben an etwas ganz Unglaub-- 
liches verlangt. 

F. N. 

Grammatisches. 

Plautinische Excurse. 
25. l^cnu8 eueinus. I^oknus lueinus. 
Die Selbstanklage in Bb. 8 S. 478, nicht gleich auf den er- 

sien Vlick bie prosobische Unmoglichkeit cineS llrHokma *) ober 
teelinn erlannt zu haben, lieh sich weiter auch burch baS ver- 
langerte ^eno in bem Menachmenverse 854 begrunben , mochte 
man nun von ber interpolirten Gestalt ausgehen , in ber ihn auf 
Grunb ber PlautuShanbschriften bie Ausgaben fortpflanzten : 

L^rbalum tremululn 'lilanum, c:^en0 prognalum palro, 
ober auf bas Zeugnih bes Priscian gestutzt baS Aechte so herzustel- 
len meinen: 

*) Zu den Plautiuischen Veispielen fur dreisylbiges 6r»okum» ist 
das des EnniuS Ir»3. 275 Ribb. 359 Vahl. hinzuzufilgen: 

Ouibus <liuili»5 pollicenwr, ab eis <ll»ckum»m ipsi pelunt. 
Do K13 cliuiliis sibi llo6ue»nt clr»cl,umam, re66»nt cetera. 

Naturlich ichrieben Plautus uud GnniuS selbst 6r»cumn, tocinn, so gut 
wie 1'itonum, woraus ebeu in dem obeu behandelten Verse der Menschmen 
das lilanum der Handschriftell entstand , und schon so such entstand, daji 
auch Priscian nichts andereS las. 
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